
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG    
             
              

STADTWERKE MERSEBURG GMBH 
 

 
Wir bieten Kundinnen und Kunden in und um Merseburg nicht nur attraktive Energieprodukte, 

sondern seit 2015 auch Telekommunikationsprodukte, unter anderem Internet über echte 

Glasfaseranschlüsse. Jede vierte Merseburgerin oder jeder vierte Merseburger hat einen 

Internetanschluss bei den Stadtwerken Merseburg. Als Energie- und 

Telekommunikationsdienstleister stehen wir für Service aus einer Hand und sind zugleich auch 

ein wichtiger Arbeitgeber unserer Region. 

 

 

4 Dinge kommen im Leben nicht mehr zurück. 

Die Tage, die du erlebt hast. 

Die Erfahrung, die du gemacht hast. 

Die Worte, die du benutzt hast. 

Die Chance, die du verpasst hast. 

 

 

In den kommenden Jahren stehen für uns innovative und spannende Projekte an. 

 

Verpasse nicht deine Chance und unterstütze unser Vertriebsteam im Bereich Breitband  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt als: 

 

  

MITARBEITER SALES TELEKOMMUNIKATION (m/w/d) 
(auch ohne Branchenkenntnisse) 

 

 
ZU DEINEN AUFGABEN GEHÖREN: 

 Du gewinnst in deinem Vertriebsgebiet neue Kundinnen und Kunden im 

Telekommunikationssektor 

o Geschäftskunden 

o Wohnungswirtschaften 

o Infrastrukturkunden (Dark fiber, etc.) 

 Du akquirierst eigenständig Neukundinnen und –kunden, baust eine Beziehung zu 

ihnen auf und führst eigenständig Vertragsverhandlungen bis zum Vertragsabschluss  

 Du betreust und berätst unsere Bestandskundinnen und –kunden ganz individuell 

 Du planst und realisierst Kundenbindungs-, Kundenwachstums- sowie Kundenrück-

gewinnungsmaßnahmen 

 Du verkaufst mit Leidenschaft unsere Telekommunikationsprodukte und  

–dienstleistungen 

 Du identifizierst Entscheidungsträger 

 Du recherchierst Kontakt- und Accountinformationen 

 

 



 
 

 

DEIN PROFIL: 

 Ob mit einem abgeschlossenen Studium (BWL; IT; o.ä.), einer abgeschlossenen 

kaufmännischen / technischen Berufsausbildung oder als Quereinsteiger/-in – bei uns 

kannst du deine Chance ergreifen 

 Du bist bereit für eine Herausforderung 

 Du besitzt einen Mix aus Neugierde, Mut und dem Wille zum Erfolg 

 Du spielst im Team, bist aber auch ein starker Einzelkämpfer 

 Du bist an neuen Technologien interessiert 

 Du arbeitest strukturiert, organisiert und eigenverantwortlich 

 Du bist zäh! Du lässt nicht locker, bis dein Ziel erreicht ist 

 Du bist ein wahrer Menschenkenner. Du nimmst sie positiv für dich ein und verstehst auch 

ihre unausgesprochenen Motive 

 Du trittst selbstsicher, seriös und vertrauenswürdig auf 

 Du verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowohl schriftlich als auch 

mündlich 

 Du besitzt einen Führerschein Klasse B 

 

DAS BIETEN WIR DIR: 

 

 Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell) 

 Ein attraktives Festgehalt nach dem Tarifvertrag energie- und versorgungswirtschaftlicher 

Unternehmen (AVEU) 

 Eine enge Zusammenarbeit mit einem effizienten und motivierten Breitband- und 

Vertriebsteam 

 Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit Home-Office Option (nach Schulung und 

Einarbeitung sowie auf Wunsch mit entsprechender technischen Ausstattung)  

DEINE BENEFITS: 

 30 Tage Urlaub pro Jahr 

 13. Monatsgehalt 

 E-Dienstwagen 

 Kostenloser Firmenstellplatz oder Zuschuss zum ÖPVN-Ticket 

 Regelmäßige Team-und Firmenevents (im Rahmen der Covid19-Verordnung Sachsen-

Anhalts) 

 Klimatisierte Räumlichkeiten 

 Firmenhandy und Firmenlaptop  

 Flache Hierarchien 

 Individuelle Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

 

ART DER STELLE: 

Ab sofort suchen wir einen Mitarbeiter Sales Breitband (m/w/d) in Vollzeit für mindestens 24 
Monate. Diese Stelle ist zunächst befristet, mit der Möglichkeit den Arbeitsvertrag vorzeitig zu 

entfristen.   

 
Start:    ab sofort 

Branche:   Telekommunikation 
Bewerbungsfrist:  Schnell sein lohnt sich! Die Anzeige wird deaktiviert, sobald die Stelle 

besetzt ist.  



 
 
Chancengleichheit und selbstbestimmte Teilhabe schwerbehinderter und gleichgestellter 
Personen sowie eine respektvolle Zusammenarbeit sind innerhalb unseres Unternehmens fest 

verankerte Grundsätze. Deshalb werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 

gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  

 

 
 

KONTAKT: 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail unter Angabe deines möglichen 

Eintrittsdatums sowie deiner Gehaltsvorstellung an: 

 
Frau Hilal Orhan-Hanslik 

hr@sw-merseburg.de 

 

Für Rückfragen erreichen Sie Frau Orhan-Hanslik unter +49 (3461) 454 238. 

mailto:hr@sw-merseburg.de

